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lieber den Convergenzgrad der variablen Beinen
und den Stetigkeitsgrad der Funetionen zweier

Argumente.
(Von Herrn P. du Bois-Reymond.)

Uie bisher von mir veröffentlichten Untersuchungen aus dem Gebiete
der allgemeinen Reihentheorie betreffen fast ausschliesslich invariable Reihen,
d. i. solche, deren Glied als eine unveränderliche Grosse angesehen wird.
Gegenstand der folgenden Seiten sind Eigenschaften der variablen Reihen,
d. i. solcher, deren Glied als Function einer Veränderlichen gedacht ist.

L
V o r b e m e r k u n g e n .

Es handele sich um eine Reihe

U(x) - P2up(x),
p=l

n
so ist U(x) die Grenze von 3£ ( )) also einer Function zweier Variablen
n und x, zunächst nur nach einer von ihnen, nämlich nach n. Allein da auch

als veränderlich betrachtet wird, so kann es nothwendig werden, die
gleichzeitige Veränderung beider Variablen ins Auge zu fassen, so dass es
am natürlichsten und zweckmässigsten ist, von vornherein die variablen
Reihen vom Gesichtspunkt der Funetionen zweier Argumente aus zu unter-
suchen. Setzen wir « = w""1, und:

(i.)
n(x) = \(») = (x,

—p— l

ferner:

Ä.(OJ) = U(x)-Un(x) - up(x) = ( , 0)- ( , e),

so ändert sich c = n~* zwar sprungweise, kann aber auch als continuirliche
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332 P· du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

Variable gedacht werden. Dann stellt φ(χ, ε) eine Funetion von s dar,
welche f r jeden ganzzahligen Werth von ε~ι den Werth Un annimmt.
Man kann sie sich besonders auf zwei Weisen definirt denken. Einmal
kann φ(χ, «), w hrend ε"1 von n bis w+1 geht, den Werth Un beibehalten,
und dann zu Un+l aufspringen, so dass sie eine in allen ganzen Zahlen
unstetige Funetion von β""1 wird. Sodann kann man sich aber auch zwischen
ihren Werthen Un und Un+l eingeschaltet denken Un+(y—n)(Un+l—Un^ wo
sy = l, und y von n bis ra+1 geht. Diese Bestimmung hat folgende
geometrische Bedeutung. Bezeichnet man mit y(y) die Funetion, welche
f r fl<Cy<« + l gleich un+i ist, so ist, U() = 0 gedacht:

(2.) φ(χ, 0 - Un + (y
ο

c—3Hierin ist n als [θ"1], d. i. als die gr sste in y = 6"1 enthaltene ganze Zahl
aufzufassen, wodurch φ(χ, ε) auch in der usseren Darstellung als eine
Funetion von « und nicht mehr von e und n erscheint.

Die so definirte Funetion φ(χ, ε) ist eine stetige Funetion von χ
und θ > 0, wenn !/»(#) eine stetige Funetion von o? ist.

Man kann φ(χ,έ) explicite ausdr cken, z. B. durch die aus dem so-
genannten Laplacesehen Integral sich ergebende Darstellungsformel:

0 f r y < a,

(3.) lim

f r y = a,

^j-{f(y+V+f(y-V f r a
>-0) f r «/ = 6,

b,

0 f r #>6.
Zuerst sei erw hnt, dass die Formel:

(4.) Vn(*0 = ΐ™^/1^1^"1«^!*«

welche durch Summation der Ausdr cke:

(5.) ^Td he-^-^, ^ Γ d h<r»u-*r, etc.
l^'u r" i

entsteht, die Reihe selbst ausdr ckt als Funetion einer continuirlichen Variablen
y, so n mlich, dass y/n(y) = % f r 0 < y < l, ^n(y) = u2 f r l < y < 2, etc.,
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P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 333

Vn(0) = H« für n—l<^y<^n. Da die Reihe unter dem Integral in y>M(y)
für n = oc convergirt, so ist auch

/i=00 y ?i ,j p=o
Für ein ganzzahliges y verhält die Sache sich so: es sei z. B. y = 1. Hier

würde t/>(l) = "1+"« herauskommen. Versteht man aber die analytischen

Ausdrücke so, wie ich dies in meiner Abhandlung „Ueber die sprungweisen
Werthänderungen der Functionenu vorgeschlagen habe, so zeigt sich, da
für y = 1 — 0 das erste der beiden vorstehenden Integrale (5.) %, das zweite
Null giebt, für y = 1 + 0 das erste Null und das zweite w2 giebt, dass für
y = l die Summe beider die ganze auf y = l senkrecht stehende Strecke
zwischen den Punkten y = u^ und y = n2 darstellt.

Gehen wir nun zur Darstellung der Function <p(x, e) selbst über, so
haben wir nach der ersten Definition von ( , e) als unstetiger Function im
vorstehenden Ausdruck (6.) nur t7p+1 statt up zu schreiben, und die zweite
Darstellung von <p(x9£) als continuirlicher Function lautet:

(7.) , *) =

ü{} = 0 gedacht, ein Ausdruck, in welchem, wie dies auch sein muss, der
Coefficient [] kein explicites p enthält. Für ye = l und 0 <«/ < l wird
<p(x,e)~yui, für l<C«/<2 wird <p(x, e) = ^+(^ — 1) ,̂ für 2<C#<3 wird

( ?5 ) = fix + fi2+(y —2)«3 , etc. Die Formeln (6.) und (7.) gelten noch,
wenn die np und Up in einer durch die Exponentialfunction beschränkten
Weise unendlich werden.

Falls man von der Betrachtung der Function ( , ) ausgehen und
von ihr zur Reihe übergehen will, d. i. diejenigen Folgerungen auf die
Reihe übertragen will, die noch gelten, wenn das Argument c dieser Func-
tion sich ganzzahlig springend ändert, so setzt man:

(8.)

/"*x
Ebenso wie die Reihe kann auch das Integral J f(x9y)dy auf eine

o
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334 P· du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

Function zweier Variablen bezogen werden:

(9.) j ffay)dy = <p(®,*), y* = i.
* 0

Es gelten dann f r alle drei Formen

viele Grenzs tze zugleich, und bei der Untersuchung wird man, jenachdem
es filr die zu er rternden Fragen bequem ist, einen der drei Ausdr cke zu
Grunde legen. Denn, wie oben die Reihensumme φ(χ9 e) als Integral dar-
gestellt wurde, so kann man auch das Integral als Reihe darstellen, indem
man es in / + / H — zerlegt.

II.
Die ersten Analogien zwischen der Stetigkeit der Function zweier Variabein und der Convergenz

der Reihe.

Indem wir jetzt damit beginnen, die allgemeinen Grenzeigenschaften
der Function zweier Variabein <p(x, e) auf die Reihen zu bertragen, weisen
wir ihren Argumenten folgendes Gebiet an:

l <Ξ s ̂ Ξ 0, a<^x<^b,
und, da es sich gerade um die Linie ε = 0 und ihre Endpunkte handelt,
so setzen wir der Bequemlichkeit halber jenes Gebiet ber vorstehende
Begrenzung etwas fort, wobei wir bestimmen: φ(χ, — e) = <f(x, «), und f r
χ < a, x > b, φ(χ, e) = φ(α, «), φ(χ, s) = φ(6, θ).

Wir nennen wie blich die Function <p(x,«) stetig in einem Punkt
x9 e, wenn f r jedes beliebig kleine $ ein Kreis mit dem Mittelpunkt x9«
vorhanden ist, in welchem φ(χ, β) durchweg existirt, und in dem die Schwan-
kung der Function fi nicht erreicht, wozu es ausreicht und nothwendig ist,
dass der Unterschied φ(χ^^ — φ(χ9^) f r einen hinreichend kleinen Werth
von p2 = (a?i—aj)2+(«i — )2 kleiner als d werde. Hierf r gen gt es aber,
und ist auch n thig, dass der Unterschied φ(χι9*ι)-—φ(χ9β) init gegen Null
abnehmenden ΜΙ—Χ, «i — « bedingungslos unter jede Grenze sinke, d. i. wie
auch Xi—x9 «χ —β gleichzeitig oder nach einander der Null sich n hern m gen.
Denn, wenn das bliche Kriterium nicht erf llt ist, kann Letzteres nicht
stattfinden, und umgekehrt: weil alsdann f r noch so kleine Kreise mit dem
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F. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 335

Mittelpunkt x, € die in ihnen vorhandenen Schwankungen der Function stets
ein gewisses gleichviel wie kleines S erreichen w rden. Denkt man sich
n mlich in einem ersten dieser Kreise m glich weit entfernt vom Mittelpunkt
zwei Punkte, f r welche der Functionsunterschied ^ d, und bildet f r eine
Sehaar solcher Kreise mit gegen Null abnehmendem Radius zwei ent-
sprechende Punktfolgen, so k nnen die diesen Punktfolgen entsprechenden
Differenzen φ(φι,€ι) — φ(χ9*), φ(&2, *z)—<p(®9 *) nicht beide Null werden.

Dies vorausgeschickt, folgt aus Heines durch Herrn L roth vervoll-
st ndigtem Princip der „gleichm ssigen Stetigkeit14, dass, im Falle φ(χ, «)
in jedem Punkt der ganzen Linie e = 0, a^x^b stetig ist, die Schwan-
kung der Function φ(χ, ε) in einem Gebiet:

- «'
mit s' unter jede Grenze sinkt. F r die vorliegenden Betrachtungen reicht
es aus, dass die Schwankung im Gebiete

o <; « <; ̂  a^x^b

mit β' verschwinde. Wenn wir also die Schwankung in diesem Gebiete
mit ρ(«') bezeichnen, so nimmt (>(«') mit «' monoton gegen Null ab. Bei
einer in allen Punkten der Linie £ = 0, a^.x<^.b stetigen Fnnction φ(χ,ε)
kann man daher setzen:

(10.) φ(χ,ΰ)-φ(χ,ί!) - ρ(0·Κ^βλ a^X<b,
wo λ(χ, e) in dem n mlichen Intervall von χ unter einer endlichen Schranke
bleibt. Diese Begriffe und S tze lassen sich ohne Weiteres auf die Reihen
bertragen. Hier lauten sie:

Def in i t ion . Eine Reihe J£up(x) heisse in einem Punkte χ stetig con-
vergent, in welchem der Rest Rn(x^) mit Xi — x und n~l bedingungslos ver-
schwindet.

Satz: Wenn f r jeden Punkt χ eines Intervalls a ̂  χ 5^ b eine
Reihe J£up(x) stetig convergirt, so giebt es eine von χ unabh ngige monoton
mit n~~l gegen Null abnehmende Function g(n) der Art, dass

wo wn(x) f r a^x'^b unter einer endlichen Schranke bleibt*}.

*) Es folgt hieraus, wenn wir Rn(x) = ww + wn+H — setzen, f r das Reihenglied :
Un =

wo vn im ganzen Intervall α < α ? < 6 unter einer endlichen Sehranke bleibt.
43*
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336 P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

Die im Intervall a<^x<^b gültige Gleichung ( , 0) — ( , «)
= (?). ( 9 «) ist der Ausdruck für die Eigenschaft, welche man, wie mir
scheint unzutreffend, gleichmässige Stetigkeit nennt; denn ihre Bedeutung
ist doch nur, dass der sofort (Art. III.) zu besprechende Stetigkeitsgrad im
Intervall a <^ <^ 6 nicht unter alle Grenzen sinkt, sondern einen Minimal-
grad zulässt, während der Stetigkeitsgrad selbst ausserordentlich verschieden
sein kann. Ich schlage vor, statt gleichmässiger Stetigkeit zu sagen: Strecken-
Stetigkeit, oder lineare Stetigkeit im Gegensatz zu Stetigkeit in Punkten. Ebenso
drückt die Gleichung Rn(x) == y^wn(x) aus, was man ebenso unzutreffend
„gleichmässige Convergenz44 oder gar „Convergenz in gleichem Grade44 nennt.
Da man bei näherem Eingehen auf die Veränderung der Convergenz längs
Intervallen von unter gleichmässiger Convergenz nothgedrungen etwas
anderes verstehen muss, so schlage ich vor, statt dessen stetige Convergenz
in Intervallen zu sagen. Im Anschluss an diese Benennungen empfehlen
sich noch die folgenden:

1. Convergenzpunkt beziehlich Divergenzpunkt ist ein besonderer
Werth von x, in welchem die Reihe convergirt, beziehlich divergirt.

2. Stetigkeitspunkt der Convergenz ist ein Punkt x9 für welchen der
Rest Rn(&\) mit — und n~l bedingungslos verschwindet.

3. Unstetigkeitspunkt der Convergenz ist ein Punkt x, in welchem
ein gleichzeitiges oder successives Verschwinden von xl— und n~l möglich
ist, für welches Än(a?i) nicht verschwindet, wobei noch zu unterscheiden ist,
ob dabei der Punkt selbst ein Convergenz- oder Divergenzpunkt ist, und ob im
ersteren Falle die Function ( ) = ( , 0) in ihm unstetig oder stetig ist.

Da aus der Streckenstetigkeit von ( , e) die Punktstetigkeit für
jeden Punkt sogleich zurückfolgt, umgekehrt aber aus der Stetigkeit für
jeden Punkt die Streckenstetigkeit nicht unmittelbar hervorgeht, so ist
die Punktstetigkeit längs einer Strecke offenbar eine geringere Forderung,
als wenn sogleich Streckenstetigkeit verlangt wird. Ebenso ist auch die
Forderung, dass der Rest Rn (x^) für jeden Punkt des Intervalls a <^ < b
mit x1— und n~l bedingungslos verschwinde, geringer als die der stetigen
Convergenz, für welche nöthig, dass er bei zunehmendem n für das ganze
Intervall zugleich unter eine gegebene Schranke sinke. Und hierin besteht
der Nutzen des obigen Satzes. Dies zeigt sich z. B. beim Beweise fol-
genden Satzes:
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P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 337

Wenn Un(x), ohne dass die Reihe U(x) zu convergiren braucht, unter
einer endlichen Schranke bleibt,, und die Reihe

Σ l
l *f

convergirt, so ist sie stetig convergent.
Man hat

Der zweite Term rechts kann auf die Form

gebracht werden. Mithin verschwindet der Rest Rn(x^) bedingungslos mit
#!— χ und Λ"1, da der erste Term mit w"1, der zweite mit xl—x ver-
schwindet.

Der Satz selbst ist brigens noch dahin zu vervollst ndigen, dass
der Nachweis der Convergenz der Reihe

00 ΓΧ / N IΣ l up(x)dx,
l ^

in einer Pantachie von Punkten χ hinreicht. Denn es sei x* ein Zeichen
f r jeden Punkt #, der der Pantachie angeh rt, so wird:

oc /*a;:; / N , , » /*« x N ,
p(x)dx ^ Σ up(x)dx+£ / u(x)dx,

ι ·7 i *7

da der erste Term rechts f r jedes x* eine convergente Reihe ist, und
der zweite Term auf die Form (o?— a?*) lim 17n (05 -!-$„) gebracht werden kann,

n=cc

nur Unbestimmtheitsgrenzen haben k nnen, deren Unterschied mit x—x*
sich beliebig verkleinern l sst, also, da a?* links nicht vorkommt, Null
sein muss.

III.
Ueber den Stetigkeitsgrad der Functionen.

Etwas tiefer in die Theorie f hrt uns die genauere Betrachtung des
Stetigkeitsgrades der Functionen. Wenn Λ φ (x9 e) = φ (χ, 0) — φ (χ, e) mit ε
verschwindet, so giebt es stets zwei mit s monoton gegen die Null sich
bewegende Functionen 0(x, e) und 17 (x9 f), zwischen denen J<p(x,&) in der
Weise verl uft, dass diese Differenz bei Abnahme von e nie aufh rt, jeder
der Functionen 0 und U gleich zu werden. Ich habe diese Functionen
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338 P· du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

n her beschrieben unter dem Namen „Unbestimmtheitsenveloppen" : Allge-
meine Functionentheorie pag. 271. Nach ihrer Beschreibung fallen sie
unter sich und mit der Function 4q>(x,e) zusammen, wenn diese selbst
monoton sich ndert. Doch wollen wir, von diesen Functionen 0 und U
absehend, den Stetigkeitsgrad ρ (χ, ε) direct beschreiben , wie folgt. Es sei
pfoe) positiv und f r jeden Werth « gleich dem absolut gr ssten in dem
Intervall zwischen θ incl. und 0 vorkommenden Werth von Λφ(χ, c). Als-
dann nimmt y(x, e) mit ε monoton gegen Null ab, und setzt man

(11.) φ(χ, ΰ)-φ(χ, β) = Ιρ(χ, *)]Φ(*, a)*),

so ist |Φ(χ, 6)|<^1 und wird bei Abnahme von 6 nie aufh ren =1 zu
werden. Wir wollen jedoch auf Grund dieser v llig strengen Begriffsfest-
setzung den Spielraum von Q(X, e) und Φ(χ, s) so erweitern, dass diese
Grossen auch wirklich in brauchbarer Gestalt darstellbar sind. Nach der
vorstehenden Beschreibung k nnten, auch wenn <p(x,s) stetig sich ndert,
beide unstetig sein, indem Q(X, «) in treppenartigen Abs tzen abn hme.
Wir nehmen also ρ(χ, e) mit e stetig gegen Null abnehmend an, und hin-
sichtlich | Φ (a·, e)\ bestimmen wir, dass diese Grosse entweder von vornherein
= l sein oder den Limes (e — 0) Eins, oder die obere Unbestimmtheitsgrenze
Eins haben soll, jedoch mit der Einschr nkung., dass \Φ(χ, «)| in dem ganzen
betrachteten Intervall von χ f r ein hinreichend kleines s von l um eine beliebig
kleine Grosse d verschieden sei und bleibe, oder unaufh rlich wiederkehrend
Werthe annehme, die von l um d oder weniger verschieden sind. Setzen wir
\Φ(χ9έ)\=. l— ·$', wo dr bei Abnahme von ε entweder stets oder unaufh r-
lich wiederkehrend < 39- so ist in

ρ (a:, e) gleichsam eine erste Approximation, welche zur Beurtheilung der
Art der Ann herung von φ(χ9 e) an φ(χ, Ο) dient.

Wenn es sich um Beurtheilung der Abnahme von J<p(x, i) nur f r
ein bestimmtes χ handelte, so w rde es allerdings ausreichen, wenn \Φ(χ, «)[
immer wieder zwischen irgend welche endliche von Null verschiedene Schran-
ken zur ckkehrte, und dann w rde p(a?, e) den Grad der Abnahme aus-
dr cken. Wenn aber diese Abnahme f r verschiedene Werthe von χ zu

*) Der Stetigkeitsgrad soll fortan in eckige Klammern gefasst werden, desglei-
chen sp ter auch der Convergenzgrad.
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P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 339

vergleichen ist, so muss die Grosse Φ m glich in Ruhe bleiben, und nur
der Stetigkeitsgrad variiren, und dies erreicht man eben, wenn, wie ge-
schehen, der Spielraum von Φ gleichm ssig eingegrenzt wird.

Um diese Dinge an einem Beispiel studiren zu k nnen, welches
auch zeigt, wie der Stetigkeitsgrad, oder richtiger dessen Gesetz bei einer
durchweg stetigen Function sprungweise sich ndern kann, lege ich folgende
analytische Construction vor:

Es sei

( J L ^ . ) ( /}(iP,6) == 5 . χ -^ U.
Λ x( X\ A. 2 r=ir

V f ) '

Also allgemein:
X

4^ cos2 e χ sin β χ

cos* —

F r x>2 findet man

e sin bx Ί irsuifii;

cos2—

F r x^>2 hat die Grosse Φ (o?, e) den Limes —l nach 6 = 0, und ist f r
6 = 0 streckenstetig als Function von s und x. F r χ = 2 schwankt Φ(χ9 «)
zwischen Werthen, die sich bei abnehmendem ε der Null und —l n hern.

F r 0 < C # < C 2 m ssen wir setzen:
2 X

COS4*
4t*

l H—2- cos2 —1 X* £

Und hier ist zu bemerken, dass zwar die Form des Stetigkeitsgrades f r
χ = 2 sich pl tzlich ndert, nicht aber dieser selbst. Auch das Schwanken
der neuen Function Φ(χ, έ) schliesst sich einigermassen an das der bis-
herigen an, nur dass es f r χ < 2 zwischen 0 und +1 stattfindet, somit doch
die Unbestimmtheitsgrenzen von |Φ(α?, e)| dieselben bleiben. F r χ > l hat
die Function φ (χ, e) bei 6 = 0 einen Differentialquotienten, der = 0 ist. F r
χ = l ist der Differentialquotient zwischen endlichen Grenzen, f r χ < l ist
er zwischen unendlichen Grenzen unbestimmt.
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340 P- du ois~Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

F r x = 0 verschwindet <p(x, «) und dann wird man folgerichtig
schreiben;

(13.) φ(α>,0)-<Κχ,β) = [0].l.
Diese Functiori φ(χ,ε) ist nun allerdings so ausgesucht, dass sie in b n-
diger Weise mehrere Eigent mlichkeiten der Functionen ρ und Φ zum
Vorschein bringt; sonst aber zeigen die Functionen, wenigstens die, mit
denen man es gew hnlich zu thun hat, einfachere Stetigkeitsverh ltnisse.

Es sei φ(χ, e) eine rationale Function von Potenzen von χ und von t,
λ(χ t)und = ; 9 \ , wo λ und μ ganze Functionen solcher Potenzen. Dann ist:'

wo £Yg(x) das Glied mit der niedrigsten Potenz von 6, das im Z hler rechts
vorkommt. Hier also und bei noch bedeutend allgemeineren Functions-
klassen hat der Stetigkeitsgrad die Form p(«).pi(a?), wo die Function p (V)
die Art der Abnahme von Λφ(χ, e) f r ein festes χ kennzeichnet, und die
Function pi(<c) die Ver nderung der Abnahmegeschwindigkeit l ngs des Inter-
valls angiebt.

Diese Beschaffenheit des Stetigkeitsgrades, ein Product von Func-
tionen von 6 und von χ allein zu sein, ist eine besonders einfache, und es
m chte sachgein ss sein, solche Functionen in gleichem Grade oder gleichm ssig
stetig zu nennen. Unter gewissen Bedingungen sind diese gleichm ssig
stetigen Functionen auch streckenstetig : wenn n mlich 1) φ(χ, Ο) eine stetige
Function von χ ist, und 2) ^(x) in der ganzen Strecke unter einer end-
lichen Grenze bleibt. Da

φ(«,0)-φ(α?1, e) = [ΚΟ-ΡιΟΟ] ·ΦΟυ 0 + V(^ °)~^(^ 0)7

so sieht man in der That, dass die Differenz links mit s und χί— χ bedin-
gungslos verschwindet.

Aber nothwendig ist die zweite dieser Bedingungen nicht. Denn
die Function:

/i i \ / N *x* f * 1 #4
(14.) —φ(χ. €) = — : — Γ- = — τ -- ; — r""
^ ' ν \ ^ ^ f + £C4 1 ^ ^ « + ̂

ist durchweg f r « = 0 eine stetige Function zweier Variabein, auch f r
a?=0, also ist sie in jedem Intervall von χ streckenstetig. Der Stetigkeitsgrad
wird aber unendlich f r χ = 0. Uebrigens, wie schon bemerkt, ist der Stetig-
keitsgrad als f r # = () unstetig aufzufassen, so zwar, dass Λφ(χ, *) = [0].l ist.
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Dagegen zeigt folgendes Beispiel, dass die zweite Bedingung nicht
berfl ssig ist, dass, wenn sie nicht erf llt ist, die Streckenstetigkeit unter-

brochen sein kann:
f\ κ N r >> — g * _ Γ i—a;2"!(ίο.) -φ(χ, «; - Tq r̂ ·~7^τ - L* ^ J'

Hier w chst der Stetigkeitsgrad ber alle Schranken, ist ebenfalls f r
x = 0 unstetig; aber hier ist auch φ(χ, β) f r α? = Ο, « = 0 unstetig, da
z. B. lim<p(l/£, f) = ^ ist, w hrend φ(χ9 Ο) selbst stetig ist.

Bemerkungen .
1. Falls Φ(α?ι, β) nicht Null wird, ist bei gleichgradiger Stetigkeit

in einem Intervall, dem χ und x^ angeh ren, lim A,Xy { stets endlich. Um-
' & ' *=o ^fai«)

gekehrt nat rlich ist <JP(OJ, e) f r 6 = 0 nach « in gleichem Grade stetig,
wenn dies Verh ltniss f r einen Werth ^ einen endlichen Limes hat.

2. Sprungweise Aenderungen der Function φ(χ, ι?) an der Grenze
€ =3 0 k nnen aufgehoben und auf den Stetigkeitsgrad bertragen werden,

wenn man die Function ?'*2?\° einf hrt, wo c so gew hlt ist, dass derφ(χ9 v)-\-c
Nenner nicht Null wird. Man hat alsdann:

3. Wenn in Λφ(χ, δ) = [p(a?, θ)]Φ(α?, «) der Stetigkeitsgrad p(x, β) οο e,
Ο \ 1Γ c\lim^y-^- = ρι(α;) ist, und Φζχ,β) den Limes l hat, so ist der Differential-

quotient :

Wenn ρ (o?, «) < £, ist dieser Differentialquotient Null; wenn ρ (a?, β) > ^ existirt
der Differentialquotient nicht. Doch ist zu beachten, dass vorstehender

Differentialquotient nicht dasselbe ist, wie lim- 9γ** *λ. weil hier noch der
e—O 0£

Differentialquotient von Φ eingeht.
4. Es ist noch der besondere Fall <p(x, «) = φ(χ·+£) zu erw hnen.

Dann ist also

und hier gilt der merkw rdige auf Ampere zur ckzuf hrende Satz, dass,
falls Φ(χ9Β) den Limes i hat, die Function φ(χ + ε) f r « = 0 nach « nur
dann in gleichem Grade stetig sein kann, wenn ρ(χ9 ε) = ρ(ί).ρι(α;) = ^i(ff) ist.

Journal f r Mathematik Bd. C. Heft 3. 44
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342 Ρ· ΛΗ Bois-Reymond, mr Convergenz variabler Reihen.

Die vorstehenden Begriffsfestsetzungen k nnen ohne Weiteres auf die
Convergenzverh ltnisse der Reihen tibertragen werden; nur wird sich zeigen,
dass wir hier noch einen Schritt weiter gehen k nnen, um einen besseren
Ueberblick ber die Convergenz nderung in Intervallen zu gewinnen.

IV.
lieber den Convergenzgrad bei Reihen.

Die Geschwindigkeit, mit der J7n(a?) = J£UP(X) sich der Summe JSup(x)
n hert, wird gemessen durch den Convergenzgrad Q(X, n) in

f l f i ^ 7? ΛτΛ — Γ/ο (V »ΥΙΦΛτ η\\JL\J»J f l » n l » f /y —— l v \ i J\ \ 9 χ ?

wo \Φ(χ,η)\ wieder entweder l ist, oder den Limes l, oder die obere Un-
bestimmtheitsgrenze l hat, und von einem hinreichend grossen Werthe von n
an f r das ganze in Betracht kommende Intervall von χ sich von l entweder
um weniger als eine beliebig kleine Grosse S unterscheidet, oder bei etwaigen
Schwankungen unbegrenzt oft in das Gebiet l—-$... l gelangt.

Eine Reihe wird als in gleichem Grade convergent zu bezeichnen
sein in einem Intervall, wo die Function QI(X) in

unterhalb einer endlichen Schranke bleibt. Dies wird, einzelne Punkte
ausgenommen, bei allen Reihen stattfinden, deren Reste rationale Functionen
von Potenzen von χ und von n sind, und bei unz hligen anderen. Auch
kann man s mmtliche Beispiele des vorigen Artikels sogleich in Reihen-
und Restform bringen auf Grund der Formeln (8.) des Art. L

Bei der Beurtheilung der Convergenz nderung in Intervallen von
χ wird man, wenn es gelungen ist, den Rest auf die Form [ρ(χ,η^]Φ(χ,η)
zu bringen, auf die Pr fung der Ver nderung von ρ (a?, n) nach χ f r hin-
reichend grosse Werthe von n sich beschr nken m ssen, falls Φ(χ, η) ohne
Limes schwankt. Wenn aber Φ(χ,η) den Limes l hat, und gem ss der
obigen Bestimmung f r n~l = 0 nach χ und n~l streckenstetig ist, so kann
man in vielen und wichtigen F llen f r die Convergenz nderung charakte-
ristische Functionen von χ allein aufstellen, wie ich im Anschluss an zwei
einfache Beispiele zeigen will.

Die von mir fters angef hrte Reihe mit dem Gliede:
/ I Q N yj _ X*P χ\ρ— i) ___ χ?_vi v up ~~
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P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 343

hat den Rest:

woraus folgt, dass die Convergenzgrade f r zwei verschiedene Werthe von
χ sich umgekehrt wie die Quadrate dieser Werthe verhalten. Bildet man nun:

Rn(x) ~ n~i+xl'

so sieht man direct, dass f r jedes χ und xl einschliessende Intervall von χ es
hinreichend grosse Werthe von n giebt, damit das Restverh ltniss beliebig nahe
das der Convergenzgrade werde. Dies gilt allgemein von den in gleichem
Grade convergirenden Reihen, da hier wegen Αη(α?)== [ρ(ιι).ρ1(αί)]Φ(α?, Λ)

lim Bnfo) - gifo)HUI ΞΓ ^ r~ · — 7 N '

ist. Dies Grenzverh ltniss der Restabnahmen gestattet also einen sehr ber-
sichtlichen Ausdruck, aber er erstreckt sich nicht ber die gleichgradige

Convergenz hinaus. Denn damit das Verh ltniss ,1' * f r n = σο in ein0 ρ O, n)
Verh ltniss zweier Functionen je von x^ und von χ bergehe, muss $(x,ri)
auf die Form $(η)·(?ι(&9 n) gebracht werden k nnen, wo limp^a^ n) = QI(X)
ist. Dann ist aber wieder:

in gleichem Grade convergent, wof r demnach umgekehrt die Endlichkeit

von lim p ,fV als Kriterium angesehen werden darf.
tln (jB)

Die geometrische Reihe hat den Rest

(19.) „(a» -

und hier w rde das Verh ltniss nnvV an der Grenze unbestimmt, Null

oder unendlich. Um die Restabnahmen vergleichen zu k nnen, bietet sich
hier ein neues Mittel dar. Bilden wir das Verh ltniss

^(1+"^)n i-*-8
setzen fest, dass S von χ unabh ngig sei, so k nnen wir es doch von n

abh ngen lassen, und zwar so, dass das Verh ltniss an der Grenze eine end-
44*
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344 Λ du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

liehe Function von χ wird. Dies findet statt, wenn wir d = — setzen.n
Dann wird

(20.)

Man erkennt hieran deutlich, wie rasch die Convergenz in der Richtung
χ = 0 zunimmt, w hrend sie in der Richtung l sich schliesslich wenig mehr
ver ndert, bevor sie f r χ = l erlischt. Diese Betrachtung gestattet eine
Ausdehnung auf die Rest form:

(2l.) R.(x) = [^(η·)φ(Χ^ρ2(χ,ηγ^]Φ(χ,η·),
wo ρυ(«) < 1) PsCO > l» P2(^i»)< l sei und man haben m ge:

(22.) limps

Diese Form ergiebt f r S = [

(23.)v '

und wird wohl f r alle in praxi vorkommenden Reihen, bei denen Φ(χ,ιί)
den Limes l hat, ausreichen.

Was die vorstehende Bedingung (22.) anlangt, so kann man sie
schreiben:

— 9\x)-> l·1 —
Sie reducirt sich also auf

(24)

Wenn z. B. Q2(x, n) eine rationale Function von Potenzen von χ und n ist,
so kann man sie, unbeschadet der Allgemeinheit, setzen gleich

U(x9 n)-}- u (χ)
V(x,n)+v(x)>

wo U und V mit ra"1 verschwinden, da ein etwaiger heraustretender Factor,
der nur von n abh ngt, von der Function ρυ(») in (21.) aufgenommen wird,
und dann wird ρ (o?) = -r— /— ·^ ^ ' dx v

Es sei ί>2(Χ Λ) = β""*'"1, so wird p(a?) = — 2α?^ ί = —5-,

lim ̂lim

und man erkennt, wie rasch bei zunehmendem χ die Restabnahme w chst.
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P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 345

Dagegen zeigt dieses Kriterium für Rn(x) = e~xn nur ein constantes Rest-
abnahmeverhältniss — an.e

Im Falle der Convergenzgrad in die allgemeine Form (21.), bei
welcher eine bestimmte Function ( ?) entstellt, nicht gebracht werden kann,
wie z.B. [e~*n], #>1, giebt es kein von unabhängiges d mehr, für

welches der Quotient nj , , "\ an der Grenze eine Function von würde.
tin(X)

Dann bleibt noch übrig, entweder den Quotienten der Logarithmen von
Än(a?+tf) und Rn(x) an der Grenze zu bilden, oder, was misslicher ist, über

anders zu verfügen.
Ich bemerke noch, dass dieser Ausdruck für die Restabnahme:

der gleichsam ihr Differenlialqnotient ist, ebenso die Summenzunahme bei der
Divergenz misst, wenn, wie bei der geometrischen Reihe, Rest und Summe
durch eine Identität verbunden sind.

Ich war im Vorstehenden bestrebt, allgemeine und präcise Gesichts-
punkte für eine systematische Discussion des Reihenrestes aufzustellen, da
doch auf die Frage nach der Convergenz überhaupt, die Frage nach der Art
der Convergenz folgt. Als wesentlichste Aufgabe einer solchen Discussion
erscheint die Zerlegung des Restes in den Convergenzgrad und in die Func-
tion , wofür namentlich die Construction (12.) ein lehrreiches Beispiel ist.
Bei allgemeinen Reihenformen, wie die T«y/orsche und die Fownersche,
wird an eine solche Zerlegung nicht zu denken sein. Doch kann sie wenig-
stens annähernd gelingen, wenn man die Beschaffenheit der dargestellten
Functionen angemessen einschränkt. Von der ^/orschen Reihe hier ab-
sehend, werde ich noch mit einigen Worten auf den Rest der Fo^n'erschen
Reihe eingehen, und wenigstens das Nächstliegende in der bezeichneten
Richtung festlegen. Für die Untersuchung des Restes macht es einen grossen
Unterschied, ob die Function den Limes oder die Unbestimmtheitsgrenze
l hat, in welchem Falle seine Discussion natürlich schwieriger ist. Bei der
Fown'erschen Reihe findet das letztere statt. Ich gelange hier auch nur bis
zur Aufstellung eines minimalen Convergenzgrades unter gewissen Voraus-
setzungen. Aber es ist bemerkenswert!!, ein wie weites Feld, in einem schein-
bar so abgesuchten Gebiete, das Restproblem unter diesem Gesichtspunkt
der Forschung eröffnet.
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346 P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

V.
Ueber den Rest der Fourierschen Reihe.

Der Rest der JFowrierschen Reihe lautet und kann umgeformt werden
wie folgt:

(25.)

(*) = *f(*)-J «fa/C«)

n-\-x

π+χ

Um die Restabnahme in den einfachsten F llen taxiren zu k nnen, brauchen
wir folgende, schon von Heine in etwas anderer Form benutzte asymptotische
Darstellung. Es sei

/
&
ψ (a, a?) sin A «da,

a

worin ^/(a, a?) unter einer Grosse γ bleibt, und A zwar statt 2n+l gesetzt
ist, aber auch als stetig wachsende Variable gedacht werden kann. Unter
der Annahme, dass j in die Summe:

/
a, /*aa /»&
-l-/ +-.+/

a a, ap_i

zerlegbar ist, wo in jedem der Integrale ψ(<χ,χ) bei festem χ stetig und
nach a monoton, erkennt man durch Anwendung des zweiten Mittelwerth-
satzes sogleich, dass

(26.) j - M-,

wo gp eine Grosse, die 4p nicht bersteigt. Wenn also p endlich ist, so ist
(27.) j c^J A-1.

Diese asymptotische Darstellung vorausgeschickt, ist leicht zu zeigen,
dass auch

π—χ

/
~~2~sin/i# , ι

"shdr °° h
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Denn zerlegen wir

347

7F—X>__

7l-\-X. _

so geben die zwei letzteren Integrale rechts oo A""1 wegen des asympto-
tischen Ausdrucks (27.) für j. Das erste anlangend, setzen wir in

sin

n=J dß—~^ woraus folgt:

r», sinM =
J a ' svaß

Das letzte Integral rechts giebt wieder, weil -5 -̂5- die Bedingungen

für i// im asymptotischen Satz für j erfüllt, oo /r1 und von den beiden
ersten gilt ersichtlich Gleiches. Also lässt sich der Ausdruck für den Rest
auf die Form bringen:

(28.)

n+x
2

WO

S

/"(V) unabhängig ist und, wenn — <^ <^+ , unter
einer endlichen Schranke bleibt, die um so niedriger angesetzt werden kann,
je grössere Werthe den ß() und ß1 gestattet. Für x= ±n wird ( , )
ebenfalls endlich bleiben, wie leicht direct zu sehen.

Dieser Ausdruck für den Rest zeigt, dass im Convergenzgrad der
Fo&n'erschen Reihe dem Stetigkeitsgrad der Function f(x) eine Rolle zufällt,
wie sich dies sogleich noch weiter bestätigen wird. Den Rest zunächst ganz
im Allgemeinen anlangend, so kann der Convergenzgrad ein beliebig hoher
sein, da man beliebig rasch convergirende trigonometrische Reihen, die inte-
grirbar, mithin Fo^riersche Reihen sind, angeben kann. Reihen der Form

, 1 werden ja bereits durchweg stetige Functionen darstellen,
wenn 9 -2?6P absolut convergiren. Bei höheren Convergenzgraden als n*"1
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348 P· du Bois~Reymond, zur Convergenz variabler Reihen.

wird also das erste Glied des Restes: -^^-^-f(x) irgendwie im zweiten

aufgehen m ssen, wodurch der vorstehende Ausdruck f r den Eest bedeu-
tungslos wird. Er kann also Verwendung finden nur f r Rn . n~

Nehmen wir nun an, dass /*(#)-- /X#+/3) in einem Punkt χ den
Stetigkeitsgrad [ .Q(x)] = [ -f (#)] hat, d.i. dass:

wo 1ίιηΦ(ίΓ, β) = l, und setzen voraus, dass Φ(χ9 /?) in einer den Punkt χ
umgebenden beliebig kleinen Strecke nach β abtheilungsweise monoton
verlaufe, so wird das Integral im Reste (28.) wie folgt zu schreiben sein:

n+x

= f
— 0

wo h = 2n + l und unter den zwei ersten Integralen rechts derselbe Inte-
grand wie links steht. Wenn nun f(x) im ganzen Intervall —n — \·η ab-
theilungsweise monoton ist, und$(o^/3) es im Intervall — 2/?0··· + 2/30 ist, so
ist der Convergenzgrad mindestens oo A"1. Wir sehen ausserdem, dass der
Differential quotient im Punkte χ allerdings von Einfluss ist, doch m sste
dieser Einfluss von dem der brigen Glieder noch deutlicher getrennt werden,
womit ich mich hier nicht befassen will.

An Stelle der Grosse Φ(^ 2/3) f hren wir den Differenzquotienten

-̂ -̂  — 2 # einj der? wenn er nach β abtheilungsweise monoton ist und

unter einer endlichen Grenze bleibt, nothwendig einen Limes = 0 haben
muss. Auch k nnen wir β statt 2/3 schreiben, wegen der in unserem Be-
lieben stehenden Kleinheit von /?„. Es ergiebt sich also der Satz:

Wenn f ( x ) in dem Intervall —n — \-π endlich und abtheilungsweise
monoton ist, wenn weiter in einem hinreichend kleinen Intervall — () — \- (}

v0n I\-2 — tS -- *LL ebenfalls endlich und nach β abtheilungsweise monoton

ist, so wird das Product von n in den Rest Rn(x) der F o ur i er sehen Reihe
nicht unendlich.

An Stelle des Differenzquotienten i ^ sst sich nun auch
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der Differential quotient einführen. Zu diesem Zwecke setzen wir:

Wenn /"(a? + 2/3) von / ?=0 bis = ß(> z.B. nicht abnimmt, so thut dies
auch / ? + 2 1 nicht. Denn differentiirt man

so folgt:
d/"(# + 2a1) = — -£-\fr (

P
Also ist c?/"(#+2a1) bei zunehmendem nie negativ.

Aehnliches gilt vom Intervall —/?„...0 von /?, so dass es ausreicht,
dass /"(a?+ 2/3) sich in einem beliebig kleinen Intervall von monoton

ändere, damit der Theil / ° des Integrals im Reste nicht langsamer wie

h~l Null werde. Wir erhalten so den zweiten Satz:
Wenn wieder f ( x ) im Intervall —n—\-n endlich und abtheilungsweise

monoton ist, und f\x) in einer beliebig kleinen Strecke dieses Intervalls eben-
falls endlich und abtheilungsweise monoton ist, so wird nRn(x) für keinen
inneren Punkt dieser Strecke mit n unendlich *).

Um den Unterschied beider obigen Bedingungen für das Resultat
lim|flßM(fic)| <T oo ans Licht zu ziehen, erinnere ich an meine Eintheilung
der Darstellbarkeitsbedingungeri einer Function in Punktbedingungen und
Streckenbedingungen **). Erstere sind Bedingungen, die nur für irgend
einen besonderen VVerth des Argumentes von f(x) aufgestellt sind und für
die Darstellbarkeit der Function in diesem Punkt ausreichen. Die Strecken-
bedingungen dagegen enthalten ein und dieselbe Bestimmung für jeden
Punkt einer Strecke, und reichen für die Darstellung der Function in allen
inneren Punkten dieser Strecke aus. Das unterscheidende Merkmal beider
Arten besteht darin, dass die Punktbedingung auch auf alle Punkte einer

*) In den obigen Bedingungen wird lediglieh der Kürze halber die abtheilungs-
weise Monotonie von f(x) für das ganze Intervall —n \-n verlangt, während sie streng
genommen nur für die Intervalle ~- ·» — , -\- 0··· nöthig ist. Sie ist übrigens
eine wahrscheinliche Folge der für das restirende Intervall gültigen Bedingungen.

**) Zur Geschichte der trigonometrischen Reihen pag. 39.
Journal für Mathematik Bd. C. Heft 3. 45
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Strecke ausgedehnt werden kann und dadurch zugleich Streckenbedingung
wird, während die Streckenbedingung, auf einen Punkt allein bezogen,
nicht ausreicht oder sogar sinnlos wird. Hiernach ist die erste der obigen
Bedingungen, welche den Differenzquotienten ^ benutzt, eine
Punktbedingung, und die zweite, welche in einem Intervall die Existenz
und die Monotonie des Differentialquotienten verlangt, ist eine Strecken-
bedingung.

Für einen Punkt fiele die Monotonie eben weg, und seine Existenz
würde vielleicht nicht ausreichen.

Dass man für die Endlichkeit von limnRn(x) den Differentialquotienten
selbst nicht zu bilden braucht, sondern nur den Differenzquotienten auf seine
Monotonie zu untersuchen nöthig hat, wird in solchen Fällen nützlich sein
können, wo man, wie öfters bei Reihen und bestimmten Integralen, den
Differentialquotienten selbst nicht aufstellen kann.

Ist der Stetigkeitsgrad von f(x) irgendwo niedriger als der ersten
Ordnung, ist also für einen bestimmten Werth in

(#,/?) > und 1 ( 5, /?) = l, so folgt aus dem oben erwähnten Ampere-
sehen Satze (Art. III, Bemerkung 4 am Schluss), d. h. aus der Form, die
wir ihm gaben, dass diese Gleichung nicht für die Punkte auch des klein-
sten, den Punkt umgebenden Intervalls fortbestehen kann. Aber für diesen
Punkt selbst ist der Einfluss des Stetigkeitsgrades auf den Convergenzgrad
derartig, dass man sagen kann: der Stetigkeitsgrad setzt sich in vielen Fällen
in den Convergenzgrad um.

Wir wollen in

(29.) Ra(x) =
+

nur ganz einfache Functionen einführen. Ist z. B. f(x) = , <C l, so ist
für = 0: — [ ( , /?)] = ß"9 = l, wobei man sich übrigens f(x) für nega-
tive nicht = xu zu denken hat, sondern geeignet fortgesetzt, z. B. = 0.
Alsdann folgt:
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Ebenso findet man für (>(/?) — — —:

'7

und man kann dies Verhalten noch weithin mit Hülfe des Iiifinitärealciils
verfolgen. Die Annahme ( , /?) = l ist übrigens unwesentlich, und kann
durch die abtheilungsweise Monotonie ersetzt werden. Es bestehen, wenig-
stens im logarithmischen Functionengebiet, auch für die Langsamkeit des
Nullwerdens des Restes der Fowrierscheii Reihe keine Schranken, was einen
stetigen Uebergang in den Fall der Divergenz bedeutet, der allerdings, wie
ich (u. A. „Zur Geschichte der Fo«/Herschen Reihen" pag. 52) angab, schon

f l "1
bei dem Stetigkeitsgrad (J-^-j auftreten kann, aber vermöge der Schwan-

kungen der Function ( , /?), welche dann nicht einen Limes sondern Un-
bestimmtheitsgrenzeri hat.

Heines Beweise für seinen Satz, dass die Fouriersche Reihe in Strecken,
in denen sie eonvergirt, und in denen f(x) stetig und abtheilnngsweise monoton
ist, stetig convergirt, stützen sich durchaus auf die Stetigkeitsverhältnisse
der Function f(x). Sowohl sein erster Beweis (dieses Journal Bd. 71,
p. 362) als der zweite (Theorie der Kugel functionen 2. Aufl. I, p. 59) *)
gründen sich auf die aus der durchgängigen Punktstetigkeit von f(x) fol-
gende Streckenstetigkeit. Dabei kann jedoch der niedrigste Stetigkeitsgrad,
mithin Convergenzgrad in unbegrenzt vielen Punkten ein beliebig niedriger
sein. Das Theorem setzt eben zwar weniger voraus, aber es gewährt auch,
rein theoretisch zu reden, weniger als unser obiges, bei welchem ein Con-

vergenzgrad n~l herauskommt.

Indem ich darauf verzichte, die Variation des Convergenzgrades bei
Annäherung an Sprungstellen der dargestellten Function, in denen eben
f(x)—f(x + 2ß) mit nicht mehr verschwindet, näher zu betrachten, nament-
lich aber die Natur der Function , wenn sie keinen Limes hat, ganz aus
dem Spiel lasse, schliesse ich diese Untersuchung über den Rest der Fourier-
schen Reihe mit einigen Bemerkungen über die Bedingungen für die Dar-

*) Die Schlüsse, die dort aus Gleichung (4), pag. 62 gezogen werden, setzen die
Streckenstetigkeit der Function gt (a, x) für a = 0 voraus.

45*
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stellbarkeit der Functionen durch solche Reihen. Die obigen Betrachtungen
legten wesentlich die ursprüngliche DmcA/eische Bedingung der abtheilungs-
weisen Monotonie zu Grunde. Eine weitere Durchführung der Theorie
müsste die weitergehenden Darstellbarkeitsbedingungen berücksichtigen, denn
einer jeden von ihnen entspricht gewiss nicht allein das Verschwinden des
Restes, sondern auch die Art seines Verschwindens. Seit ich in meiner Schrift
„Zur Geschichte der trigonometrischen Reihen" pag. 28 sqq. eine Ueber-
sicht über die Bedingungen für die Darstellbarkeit der Functionen gab, ist
viel Wichtiges zum Theil aus berufensten Federn hinzugekommen. Wäh-
rend damals aüsser der ursprünglichen Din'cA/e/schen nur die LipschitzscliQ
(dieses Journal Bd. 63, p. 296), oder genauer die von Herrn U. Dini aus
dessen Analyse herausgelesene Streckenbedingung*), und meine Punktbe-
dingung**) anzuführen waren, ist nun jene elegante von Herrn Weier-
strass ***) ersonnene, von Herrn Holder bewiesene und erweiterte Strecken-
bedingung hinzugekommen, der die sehr beschränkende des Herrn Camille
Jordan voranging f), hat Herr Kronecker durch seine Untersuchung „über das
DmcA/eische Integral" ff) die Theorie in einem Grade gefördert, dessen
Tragweite sich noch nicht absehen lässt. Denn es ist durchaus nicht un-
möglich, dass seine, die nothwendige aber zur Discussion nicht geeignete
Integralbedingung Gf} (p. 647) erfüllende hinreichende Bedingung (p. 650)
selbst den Charakter der Notwendigkeit zeigt. Auf alle Fälle ist es schon
merkwürdig genug, dass aus ihr, wie Herr Kronecker durch kunstvolle Um-
formungen zeigt, die sämmtlichen früheren Streckenbedingungen folgen.
Sonach würden weiteren Forschungen über den Rest diese neuen Methoden
zur Grundlage dienen können, und dann würde sich z. B. vielleicht ergeben,
dass für Strecken, in welchen die Function der Lipschitzschvn Bedingung
genügt, ein gemeinsames Minimum der Convergenzgrade, nämlich l(n)~l be-
steht, wofür ein mich zufriedenstellender Beweis bis jetzt mir nicht hat
glücken wollen.

*) Herr U. Dini hat vor den im Text angeführten eine Anzahl von Bedingungen
aufgestellt (Serie di Fourier, pag, 87 und 101), unter denen sich auch Punktbedingungen
vorfinden.

**) Dieses Journal, Bd. 79, pag. 55 und Comptes Rendus Bd. 92, pag. 915, 962.
***) Berliner Sitzungsberichte XXIV, 419.

f) Comptes Rendus Bd. 92, p. 228.
ff) Berliner Sitzungsberichte XXXIV, 641.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/23/15 10:29 PM



P. du Bois-Reymond, zur Convergenz variabler Reihen. 353

VI.
Ueber die Stetigkeit der Reihensumme.

n
Es sei wieder Un(x) = Σ np(x) = φ(χ, f), und das Gebiet der Va-

riablen χ,ε: a^x^b, 0 < ^ £ < ^ 1 denke man sich wie eingangs des
Art. II. fortgesetzt. Alsdann ist φ(χ, «) f r 8 = 0 und a^x^-b stetig,
wenn φ(χ90) — φ(χι,έ) niit « und xn—x9 oder (/„(#) ist es, wenn Rn(x) mit
nr1 und #!— # bedingungslos verschwindet, und zwar gilt dies auch f r die
Endpunkte a, b des Intervalls von x. Also folgt:

Die Function

Punkt χ des Intervalls a^Lx^b eimchliesslich der Endpunkte
a und b stetig, wenn der Rest un^(x^)-\-un^(x^-\ — mit ηΓι und x^ — x be-
dingungslos verschwindet, d. i. wenn die Reihe im Punkt χ stetig convergent
ist. Namentlich folgt hieraus:

Es ist, a <^ χ <1 b gedacht:
lim Σ up(x) = Σ lim^p(o?) = Σ »ρ(«),
χ— a l l x~a l

wenn beide Reihen J£up(x) und J£up(ci) convergent sind, undUn+^x^+Un+^x)-}--·

mit x — a und n~l bedingungslos verschwindet. Man kann nat rlich b statt a
schreiben.

Als Beispiel w hlen wir den y46e/schen Satz

(30.) lim Σχρηρ = Σηρ,
.r=l l l

wenn die Reihe rechts convergirt, und ihr Glied up von χ unabh ngig ist.
Bekanntlich hat ihn, wie Liouville erz hlt*), Dirichlet gelegentlich ex im-
proviso elegant bewiesen. Aber es ist nur n thig zu zeigen, dass χ = l
ein Stetigkeitspunkt der Convergenz der Reihe ist. Setzen wir:

und
Rmn(x) = ^j t fm+iim+1 + ... + 0fi,|+x"|(l-0)f*r+fir+1 + . . ^

nach meinem zweiten Mittelwerthsatze f r Reihen**), so folgt f r n = oc

*) Liouvilles Journ. II. Ser. t. VII p. 235.

**) ΣνρΗρ =e i(M1+W8+'"+«r-l+®«r)+«»((l— 0)«r + «r+H ----- l· W»), WO die

. Eeihe t?n va, ... vn monoton ist, die up beliebig und Ο^Θ<1. (Mein Freib. An-
trittsprogramm pag. 2.)
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Rm(x) = xm\
wegen der Convergenz der Reihe Σηρ, und χ < l· Man sieht nun ohne
Weiteres, dass Rm(x) bedingungslos versehwindet, wenn m unendlich wird,
und χ der Eins sich n hert, denn der zweite Factor verschwindet, und der
^rste kann Eins nicht bersteigen.

Der ^4fo/sche Satz l sst eine nicht berfl ssige Verallgemeinerung
zu, welche zwar an seiner vorstehenden Begr ndung unmittelbar einleuchtet,
die ich aber auf die Dirichletsvhe Weise zeigen werde, deren auch weiter
unten zu benutzender Grundgedanke dabei sch rfer hervortritt.

Es sei wieder up das von χ unabh ngige Glied der convergenten
Reihe J£up, und vp sei eine Function von x, die folgende Eigenschaften
besitzt: 1. limt^ = 0 f r χ > 0, 2. \\mvp — l f r /?<C <», 3. die Differenzen

p=oo x—0

vp~~ vp+l sind nicht negativ.
Man hat sodann:

p=<x> p— m q=p p = x tj — p

Σ vfup = Σ(νρ-νρλΐ)Σ»<ι+ Σ («p-«Pn)j; «β.^ = 1 p=l q=l p=m^l 5=!

Zieht man in beiden Tennen rechts einen mittleren Werth der Summe
J£nq vor die Summe nach p, so l sst sich stets ein solches relatives Wachsen

\ m (i==P /P >.
von m und — annehmen, dass die Grosse Σ(νρ--ι>ρ+ϊ) Σ tii = (f?i— vm+i)(JSu\

& 1 9=1 \ l /

wo die eingeklammerte Grosse den mittleren Werth bedeutet, verschwindet,
indem darin lim^— f?m+1 = 0. Dann wird man haben:

(31.) JSi>pup = lim f>m+1(ltO,
l m= oc, x=0 ^ V '

wo die Klammer gleich J£uq ist.
An diesen Satz kn pft sich das weitere allgemeine und sehr schwierige

Problem: Wenn die Reihe J£up(x) f r χ > 0 convergirt, aber nicht f r

x = 0? so soll festgestellt werden., ob lim J§«^(ie) existirt und welches dieser
x=0 l

Limes ist. Die Herren Frobenius *) und Holder **) sind in dieser Richtung
ber den ^46^/schen Satz hinausgegangen, letzterer mit einer Folge von

S tzen, denen, wie ich schliesslich noch zeigen will, allgemeinere S tze
ber bestimmte Integrale entsprechen.

*) Dieses Journal Bd. 89, pag. 262 (Ueber die Lei6mjssehe Reihe).
**) Leipz. Annalen XX, pag. 535.
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Der in der Theorie der bestimmten Integrale so n tzliche Satz:
(32.) lim C" dae-**<p(a) = Γ άαφ(α),

χ— U J J

ist offenbar das genaue Analogon zu dem obigen ^46e/schen (30.) f r Reihen r.
wie deutlich hervortritt, wenn man diesen schreibt:

= iog-^-, #<;i.
Die ber (32.) hinausgehenden S tze folgen alle durch dasselbe auch

bei (32.) anzuwendende Verfahren. Wir bilden zuerst:
I. fAdae~ax(p(a) = e~X f*άαφ(ά) + f*daxe~ax Γd <p( ),

a a a a

setzen darin A = oc, woraus folgt:
II. f* dae~ax(f)(a) = f*daxe~ax f*' d <p( )

a a

m. ' _y
α

Hierin ist l· daxe~ax = e~*A. Setzen wir in IIL erst χ = 0 dann A = oc,

so folgt:
(33.) IV. lim Γ dae-ax<p(a) = Γ da φ (a).

χ-= (J *^ J
et a

Das Integral rechts in II. giebt auf die n mliche Weise:

•-•*fd "*
τ τ f a a

1 φ (/?,)
α α

f

a a l A

/

»ao
dax*ae~ax = (l + Ax*)e~X . Setzt man also erst a? = 0, dann

^4

A = oc, so folgt:
(34) IV. lim^dae-^^C«) - limf— ΓαβΓ

=° « α

Von dieser Formel zweigen sich zwei Reihen von Formeln ab. von denen
ich noch je die erste ableiten will.
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Wir bilden

H",

und

'.

a, a a

Multiplicirt und dividirt man rechts in II". unter dem Integral mit a2 und
mit a rechts in II"., so erhält man, wenn man auf die Integrale rechts je
den Process III". und III". anwendet und bedenkt, dass

~da

ist, diese Formeln:
(35.) IV". \i

(36.) .

Die oben gemeinten zwei Reihen von Formeln sind übrigens nur die bei-
den äusseren einer grösseren Mannigfaltigkeit. Die Integralausdrucke, deren
Limes a = oo dem ursprünglichen Integral für = 0 gleich werden, sind
bis auf einen leicht zu ergänzenden ganzzahligen Factor dadurch charak-
terisirt, dass, wenn man jeden Factor — , — , -=-, . . . gegen ein Integral-

zeichen fortstreicht, zuletzt ein Integral ^dß^(ß^) übrigbleibt, und sie

sind eingeschlossen zwischen folgenden Integralausdrücken:

a a

und
i fa dß f'P dß, *?m-l /'^rn-2 _ fßm-1^J -jrJ -^--fc-y ^-i/

a a
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Die zweite Form entspricht den S tzen des Herrn Holder f r Reihen. Um
den Sinn dieser Formeln zu veranschaulichen, will ich die Formel IV. (34.)
auf ein Paar Beispiele anwenden. Sie lautet mit IV. zusammengefasst :

(37.) lim Γ dae-ax<p(a) = lim Γ d y( } - lim Γ— Γ d Γ d ^( ^)\
*=< — « « = » L a a a J

Setzt man φ (a) = , . , so ist
Γ d \ ( _ \_ ___ i )

J (ft+c? 1-r ( (α+c)·"-1 (a+c)'-1 ( 'a
1 Γ de Γ rf/9· =- __ !_(T^L___! ___ g-° ) .
aJ IJ ( ,+cy a r-\ \\ 2-r (a + c/-2 (α+c)'-1 j

α α α

Ersichtlich liefern beide Ausdr cke den n mlichen Limes nach at = σο

r >> l vorausgesetzt. Ist r <^ l , so hat keiner von beiden Ausdr cken

/
*> dae~xa

—, — — -v- f r χ = 0 unendlich wird. Der Satz,(a + c)r '
der aus (37.) folgt:

falls das Integral links eine Grenze hat, kann leicht direct bewiesen werden.

/

oo
cosada ohne Limes, dagegen

a

l fa Γ$ l— / d I rf iip(/?i) = — jcosa—cos«— (a — a)sinaj,
Οί »x «.x OC

a a

hat den Limes —sin«, so dass:

/
.oo

dae~xacosa = —sin α
__ .

α

herauskommt, was, da das Integral f r unbestimmte # ausgef hrt werden
kann, sich leicht verificiren l sst.

Die vorstehenden Integrals tze von (34.) resp. (37.) an k nnen gegen
den alten (32.) berhaupt Nutzen gew hren nur im Fall das Integral

/

oo
φ(α)άα unbestimmt ist. Denn aus:

α

J"

Journal f r Mathematik Bd. C. Heft 3. 46
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/

oo
(a) da

et
es ist, die Schwankungen von (a) mögen sein, welche sie wollen.

Alle diese Sätze lassen in Bezug auf die Function e~ax Verall-
gemeinerungen zu, in ganz ähnlicher Weise, wie dies oben in Bezug auf
die Function xp bei dem ^46e/schen Satze gezeigt wurde. Doch bietet dies
so wenig Schwierigkeiten, dass ich dabei nicht länger verweile.

Die letzte und zwar sehr erspriessliche Anwendung der Auffassung
einer Reihe als Function zweier Variabein, bei welcher namentlich diese
Auffassung durch geometrische Vorstellungen auf das wirksamste unter-
stützt wird, betrifft die gliedweise Integration der Reihen. Ich habe einiges
darüber in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie mitgetheilt, u. A.
in extenso den Beweis, dass eine Function cp(x, e) existiren kann, die für
jeden besonderen Werth von mit verschwindet, und gleichwohl bei Ab-
nahme von 6 sich in jedem kleinsten Intervall über eine von unabhängige
Schranke erhebt, woraus man mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen
darf, dass, wenn auch die Function J£vp(x) integrirbar ist, ma£up(x) für
keinen Werth von und n eine feste Schranke überschreitet, das Integral
f(j£up(x))dx nicht gleich der Summe J£jup(x)dx zu sein braucht. Eine
genauere Darlegung dieser Verhältnisse, sowie die Mittheilung einiger weiteren
Ergebnisse, welche diesen Aufsatz zu sehr ausdehnen würden, werde ich
bei einer späteren Gelegenheit nachtragen.

Berlin, im Mai 1886.
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